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Liebe Studierende,

durch die Teilnahme an der Befragung im laufenden Semester haben Sie die Möglichkeit ein Feedback zu geben, sodass ggf.
Anpassungen zeitnah vorgenommen werden können.

Ihre Angaben sind freiwillig und werden entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzes anonym behandelt. Für das
Ausfüllen am Smartphone/Tablet empfiehlt sich das Querformat.

Die Kurzumfrage dauert ca. 5 Minuten.

Bitte beziehen Sie sich bei Ihren folgenden Antworten auf die Lehrveranstaltung und Ihr Lernerlebnis. Bedenken Sie dabei u.a.
die folgenden Themen:

Kommunikation mit Lehrenden und Studierenden

Betreuung durch Lehrende

Einsatz von Technik

Struktur und Aufbau der Lehrveranstaltung

Aufgabenstellungen und Rückmeldungen dazu

Zur Verfügung gestellte Materialien und Medien

Was sollte in der Lehrveranstaltung unbedingt beibehalten und fortgesetzt werden?

Was sollte in der Lehrveranstaltung zukünftig geändert oder nicht mehr gemacht werden?

Feedback.UP - Verlauf
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Dies ist nur ein Ansichtsexemplar und nicht für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation vorgesehen, weswegen keine 
ausgedruckten Evaluationsfragebögen vom ZfQ entgegengenommen und ausgewertet werden.

http://www.uni-potsdam.de
https://pep.uni-potsdam.de/
https://pep.uni-potsdam.de/culture/de.html
https://pep.uni-potsdam.de/culture/en.html


Was fehlt Ihnen in dieser Lehrveranstaltung bisher und womit sollte begonnen werden?

Inwiefern treffen folgende Aussagen auf die Lehrende/den Lehrenden zu?

Die/der Lehrende ...

trifft
völlig zu

trifft gar
nicht zu

1 2 3 4 5

gibt klare Lernziele vor.

strukturiert die gesamte Lehrveranstaltung gut.

erklärt neue Begriffe und Konzepte nachvollziehbar.

gibt anschauliche Beispiele, die zum Verständnis des Lerninhalts/Stoffs
beitragen.

gibt bei Verständnisschwierigkeiten hilfreiche Hinweise.

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen.

stimme
voll und
ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

1 2 3 4 5

Die eingesetzten Lehrmethoden unterstützen den Lernprozess.

Die bereitgestellten Materialien und Medien sind hilfreich.

Die Betreuung durch die Lehrende/den Lehrenden im Rahmen
der Lehrveranstaltung ist gut.

Die Lehrveranstaltung bietet genügend Möglichkeiten zum
Austausch mit anderen Studierenden.

Die Lehrveranstaltung bietet genügend Möglichkeiten zum
Austausch mit der/dem Lehrenden.

Die im Rahmen der Lehrveranstaltung zu erfüllenden Aufgaben
sind klar und verständlich.

Die/der Lehrende gibt ausreichend individuelle Rückmeldungen.

Mir fällt es leicht, mich für die Teilnahme an der
Lehrveranstaltung zu motivieren.
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Findet die Lehrveranstaltung in hybrider Form statt?

Bei hybriden Lehrveranstaltungen besteht die Möglichkeit, dass zur selben Zeit ein Teil der Studierenden in Präsenz und ein
Teil der Studierenden online teilnehmen kann.

ja

nein

Sie haben angegeben, dass es sich um eine hybride Lehrveranstaltung handelt. Von welchem Format der Teilnahme
machen Sie häufiger Gebrauch?

immer
Präsenz

überwiegend
Präsenz teils/teils

überwiegend
online

immer
online

Was war Ihr Hauptgrund dafür, an dieser hybriden Lehrveranstaltung teilzunehmen?

Bitte geben Sie nachfolgend an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zur hybriden Lehre der Lehrveranstaltung
zustimmen.

stimme
voll und
ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

1 2 3 4 5

Die Kommunikation und der Austausch zwischen den
Teilnehmenden in Präsenz und online funktionieren gut.

Wenn ich online teilnehme, fühle ich mich genug
berücksichtigt.

Die technische Ausstattung vor Ort ermöglicht es, dass die
Online-Teilnehmenden gut gesehen und verstanden werden
können.

Die technische Ausstattung vor Ort ermöglicht es, dass die
Präsenz-Teilnehmenden online gut gesehen und verstanden
werden können.

Wenn ich online teilnehme, habe ich keine Nachteile
gegenüber Präsenz-Teilnehmenden.

Ans
ich

tse
xe

mpla
r



Aktuell angestrebter Abschluss

Ein-Fach-Bachelor Zwei-Fächer-Bachelor Bachelor (Lehramt) Master

Master (Lehramt) 1. Juristische
Prüfung

anderer Abschluss

Für welches Fach belegen Sie diese Veranstaltung?

[bitte wählen]

anderes:

Aktuelles Fachsemester:

Fachsemester: Anzahl der absolvierten Semester (ohne Urlaubssemester, für MA ohne BA)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. > 11.

Fragebogen absenden

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie der folgenden Aussage zustimmen.

stimme
voll und
ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

1 2 3 4 5

Der Arbeitsaufwand für diese Lehrveranstaltung ist für mich zu
bewältigen.

Wie viele Stunden wenden Sie in einer Woche des laufenden Semesters durchschnittlich für die belegte
Lehrveranstaltung auf (inkl. Vor- und Nachbereitung)?

[bitte wählen]

sehr hoch eher hoch teils/teils eher
niedrig

sehr
niedrig

Mein Erkenntniszuwachs ist ...

sehr gut eher gut teils/teils eher
schlecht

sehr
schlecht

Ich finde die Lehrveranstaltung insgesamt ...
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